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Stockholm, den 1. December.

Der Königliche Genernl-Eonsul Anastasy zu Alex:
andrien hat unter dem 30. October folgende Dcpc-
sche empfangen, auS welcher die Politik Schwedens

hinsichtlich der Orientalischen Angelegenheiten deut-

lich hervorgeht:
ernste Bedeutung der Ereignisse in dem

Lande, in welchem Sie residiren, die mit dem Po-

sten, den Sie bekleiden, verbundenen Pflichten, des-

gleichen die nicht weniger wichtigen, die Sie nach

Maßgabe der Ihnen unter Genehmigung deS Königs

von Ihren beiden College», dem Russ. und Preuß.

Gen. Consul, vertrauensvoll übertragenen Geschäfte,

gegen deren Landsleute, hinsichtlich d,S solchen zu ge-

währenden Schutzes zu beobachten haben, veranlaßten

die Befehle Sr. Mai... welche ich Jbnen im Fol-

genden eröffne — Vom Beginne des Unglück-
lichen Kampfes zwischen der Pforte unv dem Pascha

von Egypten hat der König dessen Ursache und dessen

Folgen beklagt und beklagt solche noch jetzt. WaS

die Ursache deS Kampfes betrifft, fo muß man solche

allein dem Ehrgeize Mehmed'S zuschreiben. Dieser

Ehrgeiz war schön und lobenSwürdig, fo lauge er sich

auf die Wiedergeburt jener alterthümlichen Gegenden

unter den Auspicien deS SultanS beschrankte; er er-

schien aber aIS zu weit getrieben, und feine erste

Glorie einbüßend von dem Augenblicke an, wo die Ein-

griffe in die unbestreitbaren Rechte des SvuverainS

statt hatten. — So viel die Folgen jenes Ehrgei-

zeS angeht, sind solche unglücklicher Weise nur zu de-

konnt, und jemehr sie sich entwickeln, um so beunru-

higender wird ihr Charakter, und zwar bis zu dem

Grade, daß dadurch die Ruhe EuropaS, die Jnlegri-
tät deS Ollomanischen Reichs, und aIS Folge davon

auch aller übrigen Staaten bedroht wird. Als da-

her die fünf Mächte sich zu einer gemeinsamen fried-
liehen Lösung jener Streitigkeiten vereinten, konnte

der König nur auf das Lebhafteste dieser Bestrebung

feinen Beifall schenken. Die nachherigen Berwicke-

lungen der Angelegenheit waren nicht im Stande dem

Könige die Hoffnung zu rauben, daß noch eine freund-

schaftliche Einigung erreicht werden konnte, indem
Se. Maj. noch ftctS die Ueberzeugung hegt, daß, wenn

auch eine augenblickliche Meinungsverschiedenheit hin,
sichtlich der Ausführung deS Planes bei einer der

Mächte vorhanden seyn sollte, dennoch sie sämmtlich
darin übereinstimmen, daß eS wesentlich sey, den Frie-
den zu erhalten. Dieses Zweifels wegen hat der

König jede Gelegenheit ergriffen, feinen erhabenen
Verbündeten zur Erhaltung der Ruhe EuropaS die
moralische Beihilfe seiner Lage und seiner bekannten
Politik, auch durch die UeberredunqSmittcl feiner di-
plomatischen Agenten zu gewähren. Auf diese Weise
ist eS zu betrachten, wenn, während daS Prinzip der

Neutralität, welches die Interessen der beiden König-
reiche gebieten, von Sr. Majestät laut ausgesprochen
wurde, der Konig in die Meere der Levante einige
Kriegsschiffe gesandt hat, deren doppelte Bestimmung
ist den Kauffahrern zum Schutz zu dienen, und zu
zeigen, daß Schweden und Norwegen, obwohl entfernt
von einem möglichen Zusammentreffen, dessen unge-
achtet an allen Orten sich in Beobachtung stellen, wo

ihre Handelöverhältnisse durch einen KriegS-AuSdruch
Schaden nehmen könnten. Nach eben diesen Gestn-
nungen sind die Instructionen abgefaßt, welche dem
Baron von Nordenskjöld, Commandanten her er,

wähnten See-Expedition, gegeben wurden, deren neun-

ter Paragraph folgendermaßen lautet: dem Kö-
nige nichts mehr am Herzen liegt, als die Erhal-
tung des allgemeinen Friedens und die vollkommene
Uebereinstimmung aller Regierungen hinsichtlich eine«
so wünschenöwerthen ZitlS. so kann Se. Maj. dem
Baron von Nordenstjöld nicht genug empfehlen, sei-
nem Betragen einen versöhnenden Charakter aufzu-
drücken, besonders in feinen Unterhaltungen mit den
Befehlshabern der Escadern und andern öffentli-
chen Beamten der fremden Mächte. Vorzüglich wird

ihm aber zur Pflicht gemacht, auf gleiche Weife sich
gegen dieAgenten undBeamten deS Pascha von Egypten
zu äußern, mit welchen er durch Umstände in directe

Verhältnisse kommen könnte.« — »Ich fordere Sie

auf, mein Herr, sich in einem gleichen Sinne stet»



gegen die Minister MehmedS und eben so gegen Se.

Hoheit selbst, wenn die Gelegenheit sich daju darbie-

ten sollte, zu äußern, indem Sie dasjenige hinzufü-

gen, wa» Ihre Umsicht, Ihre Kenntniß der Oertlich-

keiten und Ihre Erfahrung im Interesse deS Arie-

den» der Welt darzubieten vermögen. *

Paris, den 14. December.

Die hiesigen Journale publiciren nachstehenden

Tagesbefehl an die Nationalgarde von Paris:
»Da am 15. d. M., am Tage der Ueberbringung

der Leiche Napoleons nach dem Hotel der Invaliden,

der Zug von der Brücke von Reuilly ausgehen, sodann

über den Platz und die Brücke de la Concorde, den

Quai von Orsay und die Esplanade der Invaliden

ziehen soll, um durch daS große Gitter sich in das

Hotel zu begehen, so befiehlt der Marschall Obercom-

Mandant in Felge deS vom Herrn Minister deS In-

uern erlassenen Programms folgende Allordnungen:

Die Nationalgarde des Seine-Departements wird

von beiden Seilen der Straße v.'N Neuilly, von der

Brücke bis zur Barriere de l'Eloile das Spalier bll-

den; sie wird sich hierauf bloß auf der rechten Seile

deS Zuges, bis zu den Invaliden ausbreiten, wo sie

von Neuem auf beiden Seiten bis zum großen Gil-

ter des Hotels da? Spalier bilden wird. DaS von

den Linien Truppen gebildete Spalier wird sich rech-

ter SeitS an der Barriere de l'Ecoilc, linker SeitS

an dem Quai o'Orsav, am Winkel der Straße Tliu

sterlih, befinden. Die Regimenter werden sich nach

der Ordnung der Nummern ihrer Brigade an bataillc

aufstellen, diejenigen von Paris rechtS. Die Trup-

pen müssen sich um 9 Übr Morgen» auf dem Platze

einfinden. Die Sapeur», TamdourS und die Musik

werden zur Rechten der Legionen und Regimenter

stehen. Die Herren Generale, Obersten, OderstLieu-

:enankS, Bataillon« Chefs, Majore und Adjutant

Majore werden sich an der Seite, welche für die

Spitzen der Colonncn bezeichnet ist, aufstellen. Zwei

Batterieen Artillcri? werden zu Neuiuv aufgestellt

seyn; sie werden eine Ehrensalve von 21 Äanoncn-

schössen, im Augenblicke, wo der Zug von dort abgeht,

abfeuern. Zwei andere Batterieen rrcrben am Triumph-

bogen de I'Etoile linker ©eit», zwischen der Nalio-

nal-Garde und den Linien - Truppen aufgestellt seyn.

Sie werden eine Salve von 2» Kanonenschüssen ,n

dem Augenblicke abfeuern, wo der Leichenwagen un-

t,r dem Triumphbogen durchgeht. Die zwei Balte-

rieen, welche an der Spitze de» ZugeS gehen werden,

werden sich» angekommen auf der ESplanade der In-

validen, auf dem Quai d'Orsay, ihre Rechte an die

Straße Jena lehnend, aufstellen. Sie werden eine

Salve von 21 Kanonenschüssen abfeuern, wenn der

Wagen auf der ESplanade der Invaliden angekommen

seyn wird. Die Herren Generals und anderen Of-

siziere der National Garde und Linien-Truppea wer-

den «n xrancle tvnue tevn. die Truppen werden den

Tornister auf d,m Rucken haben. Die Kahm» und
Standarten werden mit Flor überzogen sey»; die
Offiziere am Arm und am Degen Flor tragen; die
Trommeln verhüllt seyn; die Tamboure und Muss?«
Trauermärsche spielen. Beim Bordeigehe» de« Lei-

chenwagen» werden die Legionen und die AaSanterie:
Regimenter daS Gewebe präsentiren; die Kahne» und

Offiziere salutiren, die Tamboure den Feldmarfch
schlagen; in der Cavallerie werden die Unteroffiziere
und die Cavalleristcn den Säbel in der Hand halten.
Die Standarten und Offiziere werden salutiren, die

Trompeter den Marsch blasen. Die Posten oderPi.
quctS der Cavallerie, die sich an den Plätzen, wo bet

Wagen vorbeifährt, finden werden, müssen die für
die daS Spalier bildenden Truppen vorgeschrieben?«
Honneurs machen. Wenn jedes Corps sich in 6*

lonncn gebildet haben wird, um dem Zug zu folgen,
werden die Legionen und die Infanterie - Regimenter
daS Gewehr tn den linken Arm nehmen, das Bajon,
net in der Scheide, die Cavallerie wird den Säbel m

der Hand halten. Die Legionen und Infanleriecorp«,
die vor dem Wagen gehen, werden daS Gewehr im

linken Arm tragen, sobald sie sich in Marsch setzen.
Der Leichenwagen wird an dem Gitter deS Znvall»
den-HotelS Halt machen, der Sarg wird Herabgenom-
men und von 36 Mann de« DetaschementS der Äo-

niglichen Marine mit den Händen bis zum Borhoft

getragen werden, und nach den, Weihwasser von 36

Unteroffizieren aus der National - Harde und Linien

Infanterie mit den Handen getragen werde»; dies«
»Verden sich, wenn der Sarg unter dem Larafalk steht,
an die ihnen zu bezeichnenden Plätze zurlickziehen.
Der Dienst im Innern deS HotrlS wird genuin-
schaftllch von Invaliden, der National Garte und de»

Linientruppen versehen werden, daS Spalier wird

rechlS von den Invaliden und einem Bataillon der

10. Legion der Naiional-Garde, lmkS von einem ki-

nien-Bataillon gebildet werden. Hin Duafchement

von 23 Mann, befehligt von einem Offizier, dem

von dem Dttaschement der angekommenen Matrosen

die Leiche deS Kaisers übergeben werde» wird, wird

in die Kirche eintreten und hinter dem Katafalk avf-

gestellt werden.»

Das Reserve - Geschwader untrr den Befehle» de«

Conlre-AdmicalS Lalande wird sich von Zonlen Mw

Brest begeben, um baselbst zu überwintern. Die grL-
ßcrc Billigkeit der Lebensmittel im letzter» Hafe» iß

der Borwand zu dieser Maßregel.
Es befinden sich in Paris noch fünf von denШ

meluckcn deS Kaiser«. Sie haben die Erlaubniß er-

halten, sich dem Zuge in ihren ehemaligen Uniformen

einzureihen.
Nach einer Vereinbamng de» Fürsten CzattorySk,

mit bcm Conseil».Prasiventcn sollen alle in Pari« an-

wesenden Polen, wtlche mtter dem Kaiser Napo.

Leon gedient haben, in dem Zuge «amittelbar na«



bei alten Garde ihren Platz erhalten; sie sollen in

den Uniformen der Regimenter, zu welchen sie ge-

hörten, erscheinen.

Nach der Trauer-Ceremonie giebt Marschall Goult

ei* großes Diner von 150 CouverlS »m Hotel des

KrtegSwinistcrmmS.
Der CassationSbof hat gestern nach siebeastündiger

Berathung daSCassalionS-Gcsuch der Madame Laffarge

verworfen. So ist denn nun dieser denkwürdige Pro-

zej, der mit so großer Spannung fast in ganz Eu-

ropa verfolgt wurde, beendigt. Die ttönigl. Gnade

kann daS Schicksal der Verurteilten noch mildern,

das Urtheil ist nicht mehr anzulasten. Der Name

der Madame Laffarge ist jetzt durch die Hand der

Gerechtigkeit auf die Liste der Giftmischerinnen ver-

zeichnet; od mit Recht oder Unrecht, wc.ß nur Gott

und sie! (ES ist vielleicht im Imcresse der Vcrur-

theilten zu bedauern, daß eine Broschüre zweier Preu-

ßischcn Eriminalisten, deren Aushängebogen wir so

eben gelesen haben, nicht früher im Druck und in

der Franz. Übersetzung erschienen ist. Sie bcleuch,

tet denLaffarge'scheu Prozeß auS dem GcsichlSvunctc

der Preuß. Criminal-lusttz, und entwickelt nament-

lich auf da« scharfsinnigste denMangel deS objectiven

Thatbestandes.)
Dom 14. Der Zug, welcher die sterblichen U<-

berreste deS Kaisers bringt, wird am 14. zu Courbe-

voie ankommen. Eine Salve von 21 Kanonenschüsi

sen auS dem Invaliden-Hotel wird seine Ankunft ver-

kündigen. Die große Glocke von Nvtre-Dame und

die Glocken aller übrigen Kirchen von Paris werden

am 14. Abend» und am andern Tage, von der Дс-

fahrt von Courbevoic an dis zum Schlüsse des Got-

tesdienstes, geläutet werden. Am IS. um 9 Uhr

Morgens werden die Marine - Soldaten der „Belle

Poule" den Sarg ausschiffen und auf denKaiserlichen

Leichenwagen stellen, der schon Tages zuvor in den

vor dem AusschiffungSplatzc errichteten Tempel g<;

bracht wird. Im Augenblicke der Abfahrt wird die

Artillerie 21 Schüsse thun. Beim ersten Schusse wird

sich der Zug in Bewegung setzen und folgenden Weg
nehmen: die Brücke von Neutlly, die Straße von

Neuilly, der Triumphbogen I'Etoile, derEingang von

Neuilly, der Platz und die Brücke de la Eoncorde,
der Quai d'Örsay, die ESplanade dcrZnvalidcn. Wäli-

rend daS ganzen WegeS wird alle Viertelstunden ein

Kanonenschuß gethan, und ein mituairischeS Musik-

EorpS wird Trauer-Sympboniecn und Trauer-Mär-

sche ausführen. Das Spalier wird von der Brücke

zu Neuilly bis zum Invalidenbotel durch die Batail-

lone der National-Garde und der Armee gebildet, wel-

che im Zuge nicht verwendet werden. Auf der gan-

zen Linie werden die Truppen dem Leichenwagen im

Augenblick der Vorbeifahrt militärische Ehren erroei,

fen, Die Begleitung wird ihren Weg durch den Ein,

gang von Neuilly und über den Pont de la Eoncorde

fortsetzt«. Auf dem Zuvalidenplatze wird Ш mil»-

tairische „ Gymnase musical" Trauer-Symphonieen
ausführen. Der Wage« wird an dem Hauptthor des

JnvaUden-HotelS unter einem TraucrPortieuS Halt
machen, und eine Salve von 21 Kanonen dies ver-

künden. Der Sarg, durch die Seesoldaten der „belle

Poulc« getragen, wird über den ersten Hof des Ho,
feie unter dem Thor Ludwigs XIV. hindurchgetra-
gen, und unter einer Traueehalle vor dem Portal der

Kirche niedergesetzt werden. Links und rechts vor der

Facade des HoteiS werden sich die Unteroffiziere mit

den 66 Zabnen der Departements reihen. Zwei Arn«

phithcaier, in dem Königshofe und den oberen Gate-

riccn «richtet, werden die Invaliden, die ehemaligen
MilitairS der Kaiser-Garde, welche sich legitimiren,
und die mit BilklS versehenen Personen aufnehmen.
Unter dem Dome wird der Katafalk errichtet seyn. —

Der König und dieKönigin, so wie die Prinzen und

Prinzessinnen deS Koni gl. HauseS, werden der Eere-

monie beiwohnen. DaS Innere deS DomS werden

die Mitglieder derPairS- und Deputieren Kammer auf

zwei Ei'lradcn, links und rechlS, cin.ichmen. Für die

Deputationen der übrigen SlaalSkcrpcr sind ebenfalls

Estraden vcrbehallcn. — Die Beiwohnenden müssen

vor 11 Uhr eingetroffen seyn. Nach dieser Stunde

können nur jene Personen der Begleitung eintreten,
denen Plätze vorbehalten sind. Damen und Herren
werden bloß in voller Trauer zugelassen. Die Perso-
nen im Kostüme und m Uniform werden Trauerflor
an Arm und Degen tragen. Der Sarg wird in der

Halle durch den Erzbischof von Paris und seine
Geistlichkeit empfangen. Nach der Besprengung mtt

Weihwasser wird er durch Unteroffiziere der National-

Garde und der Armee bi« zum Eingange deS Doms

gelragen, wo der König sich befinden wird, um die

Leiche deS Kaisers Napoleon zu empfangen, die ihm

durch den Prinzen von loinville übergeben werden

wird. Der Degen deS Kaisers, auf den Sarg gelegt,
wird durch den Gencral-Liculenant Bertrand auf dem

Credenzkissen getragen werden. Der Sarg wird alS-

dann auf den Katafalk gehoben werden. An den vier

Ecken werden sich die zwei Marschalle, der Admiral und

General Berlrand, weiche das Bahrluch gehalten ha-

ben werden, auf ihre Sessel stellen. Der Gottesdienst

wird durch den Erzdischof von Paris gehalten. Die

Absolution wird durch den Erzdischof von Paris und

durch vier Bischöfe während de« ve prvfunckl» er»

tbetli. Eine letzte Salve von 21 Schüssen wird daS

Ende deS Gottesdienstes vtrtunden. Während der Ce-

remonie werben da« Schiff mit dem Katafalk und die

andern Schiffe des Zuges in Trauer gekleidet, ihre

Stellung im Seinebassin den Invaliden gegenüber
nehmen, und von Viertelstunde zu Viertelstunde Ar-

tillerie-Salven ausführen. Nach der Eeremoniewird

eine Ehrenwache neben den Katafalk gestellt werden.

Am 16. und an den folgenden Tagen wird das Pu-
G



Wtcum zum Besuche der Jnvalidenkirche zugelassen
«erden.

Die stenographische Correspondenz enthalt folgende

Nachschrift von Ц Uhr. „In diesem Augen-
blick erhaltm wir von einem unserer Berichterstatter,

welcher so eben von St. Germain eintrifft, folgende

Mittheilung: D.c Kaiserl. Flotille langte diesen Mor-

gen um 10£ Uhr an. Die Kanonen deS Konigl.

Schlosses begrüßten mit ihrem Donner die Flotille, die

dem Feuer von St. Germain antwortete. Ein von

dem Herrn Habeneck dirigirteS Orchester, welches auf

dem Pont de Pecq aufgestellt war, wo sich auch die

National-Garde von St. Germain und den umlie-

genden Orten entfaltete, führte einen Trauermarsch

auS, während dessen die Gebete der Kirche abgehalten
wurden. Die Flotille verweilte eine halbe Stunde

lang vor St. Germain; wahrend der Ceremonie stau-
den Se. Königl. Hoheit der Prinz von Joinville,

General Berlrand, General Gourgaud und Hr. Mar-

chand, und trotz der sehr strengen Kälte mit entblöß-

temHaupte, neben dem Kaiserl. Sarge. AIS sich die

Flotille zur Weiterfahrt anschickte, erdröhnten aber-

malS die Kanonen von St. Germain. Die beiden

Seine-Ufer gleichen einer endlosen Procesflon. Die

ruhige Haltung und die Pietät der Bevölkerungen ist

bcwundernSwerth. Eine unermeßliche Volksmenge
drängt sich vor Courbevoie; eS ist unmöglich, durch
die Massen dort an daS Seine-Ufer zu kommen. —

44 Uhr. So eben vernehmen wir, daß die Flotille

zu Courbevoie angekommen. Die dort wogende Volks»

menge ist ungeheuer. Um 2 \ Uhr kam die Flotille
vor St. OenvS vorüber.

London, den 12. December.

Die Ausrüstung der von der Regierung zur Niger-
Expedition bestimmten drei Dampfschiffe ist ihrer Voll-

enoung nahe, und sie werden im Beginn des näch-

sten lahreS zur Abfahrt bereit seyn. Die Monate

März und April sind die gesundesten, um tut Delta

deS Nigers zu passiren, da der Wasserstand in dieser

Zeit am niedrigsten ist, die Ufer trocken und daher keine

schädlichen Dünste sich entwickeln.

Die Wahl deS Generals Harriwn zum Präsidenten
der Vereinigten Staaten wird von der hiesigen Presse
als ein für England günstiges Ereigniß angesehen.
Der 'Morning Herald" behauptet, van Buren sey
der Todfeind Großbritanniens gewesen; er habe an

der Spitze jener Verschwörungen gestanden, deren

Zweck sey, die Englischen Gläubiger um ihre Forde-

rungen zu hintergehen; er habe die Kanadische In-
surreetion unterstützt und in dem Streit über die

nordwestliche Gränze den gerechten Ansprüchen Eng-
lanoS sich hartnäckig widersetzt. General Harrison sey
daS Gegentheil van Buren'S, indem sociale Reformen,
wie sie der Letztere beabsichtigt, durchaus nicht in fei»

uemGeschmack lägen und seine Grundsätze sichereßür-
gen für das QcDcipen det vereinigten Staate» und

für Ш engec.« Aneinauderschließen England» unb>t
Vereinigten Staaten wären.

Ein Wallis« Blatt erzählt einen eigenthümlichen
Fall von Starrsucht, dessen Wahrheit eS vndürqtj:
„In Elydey, einem Orte bei Pembroke, liegt seit fast
einem Zahr ein Skijährige« Mädchen, Miß Davit«,
in einem todlähnllchen Zustande, worau« sie regelmä-
ßig alle 24 Stunden um 10 Uhr Nacht« erwacht, mit

ihren Angehörigen und anderen Leuten etwa 20 Mi-

nuten lang spricht und dann in ihren magnetischen
Schlaf zurücksinkt. ledeSmal beim Erwachen streckt

sie etwa zehn Minuten lang die Arme au« und sab
tct die Hände mit einer contorsiven Bewegung, daß
man glaubt, ihre Glieder müßten brechen; erst nach
diesem Vorspiel erwacht sie für da« Leben dt«Tagee.
Eine ähnliche Gliederverdrehung geht ihrem Einschlafen
voraus. In den wachen Intervallen ißi und teiak»

sie wenig oder gar nichts."
Vor einigen Tagen verkaufte wieder einmal nach

Alt-Cnglisch« Sitte ein Mann feine Frau auf de«
Markte zu Slourbridgc in der Grafschaft Herefvrd
für zwei Shillings.

Wien, den 11. December.
Aus Anlaß der mit fo überraschendem Erfolg« ge-

krönten KriegSoverationen in Syrien, bade S. Maj.
der Kaiser dem Eonlre-Admiral (General - Major)
Fceiherrn v. Bandiera, rvelchcr die Oester?. Escadre

an der Syrischen Küste befehligt, denOrden der eis«-

«en Krone erster Elasse, ferner dem Oberst von Leb'

zeltern und dem EorvettemEapitaia (Major) von Ma-

riuovich — Beide Sr. K. Höh. dem Erzherzog Frie-

brich jugethetlt, — denselben Orden, Erstcrc« %.,
Letzterem 3. Elasse zu verleihen geruht.

Konstantinopel, den 25. November.

Die Repräsentanten der vier Euevp, Mächte» wel-

che den Vertrag det 15. Juli unterzeichnet haben, er-

schienen im Laufe dieser Woche im Großberrl. Palais,
um Sr. H. dem Sultan ihre Glückwünsche zu der

Einnahme von Acre darzubringen. Lord Poojoavv
führte daS Wort, redete vorzüglich von den Folge»,
welche die Eroberung deS wichtigsten mililairischen

Punctes in ganz Syrien haben werde und schloß mit

der Bemerkung, daß diese Provinz, befreit von dem

bisherigen Druck, leicht zu derBlüthe gelangen werdr,

zu der sie, vermöge ihrer natürlichen Lage, berufen

sey. Der Sultan dankte für die edlen Bemühu»-

gen seiner Verbündeten, die ihm zur Herstellung der

Ordnung und des gesehmäßigen Zustandes in seinen

Ländern mit so großen Aufopferungen behilflich seyen,

und drückte besonders hinsichtlich Syriens der Rede

des Großbrit. Botschafters entsprechende Hoffnungen
auS» Die Treue der Syrer, die sich durch so viele

Thaten der Hingebung bewährt habe, fordere Se.

Höh. auf, mit angestrengter Sorgfalt für da» Wohl«

ergehen derselben zu sorgen und auf die gerechte und

billige Verwaltung dieses Landes Ihr vorzüglichstes



Augenmerk zu wenden. Syrien bedürfe einer lang-

jährigen Schonung, damit die tiefen Wunden wieder

vernarbten» die ihm geschlagen worden. Der Sul-

tan glaubte durch fein zeUhcriqeS Benehmen ».bewie-

sen zu haben, von welchen Gefühlen er für die un-

glücklichen Syrier bestell sey. Hinlänglich seyen die

Anstrengungen bekannt, welche die Pforte gemacht,
um deren Loo« zu erleichtern und die Drangsale de«

Kriege« in eine Wohlthat zu verwandeln. Auch für

die Kriegsgefangenen sey durch die Auszahlung ihre«

rückständigen Solde« gesorgt worden, und man werde

nicht säumen, sie, ihrem Wunsche gemäß, in die Os-

manische Armee einzutheilen. Die Pforte hat die ge-

messensten Befehle ergehen lassen, daß alle mögliche
Nachsicht und Rücksicht der Menschlichkeit selbst gegen

jene beobachtet werde, die noch in ihrer Verirrung be-

harren.

(A. Z.) Man versichert, Graf Pontois habe um

seine Zurückberufung gebeten. — Der Pascha von

Kandien hat die Pforte dringend um einen Succur«

gebeten, um auf der Insel die Autorität der Pforte pro-

clamiren lassen zu können. Er könne sonst diesen

Schritt nicht wagen, indem unter seinen Truppen sich

viele Anhänger Mehmed Ali'S defänden, die mit gro»

Ber Aufmerksamkeit auf jede seiner Bewegungen lau-

ern. ES ist nun allerdings wahr, daß Mehmed Ali

Sorge dafür gelragen hat, die Vertheidigung der In-
sel den ihm ergebensten Truppen anzuvertrauen, da

diese» von Egypten entfernt« Paschalik einem Angriff
am meisten ausgesetzt schien. Allein auS gleicher Rück-

ficht scheint Mebmcd Ali unter seinen Anhängern den

fehlauesten zur Besehung deS wichtigen Postens eines

Militair - Commandanten in Kandien gewählt zu da-

den. DieS beweisen die Tergioersationen des Pa«
seha's, der nun feit dreiMonaten mit derPforte wegen

seiner Unterwerfung unterhandelt und unter allerlei

Borwänden nur Zeit zu gewinnen sucht. Zuletzt
macht er jetzt noch zur Bedingung feiner Unterwcr-

funq. daß die lebenslängliche Verleihung des Pascha-

likS von Kandien an ihn ausgefertigt werde. Ich

zweifle sehr, ob ihm daS zugestanden wird. Aber

jener verlangte Succur« wird ihm gewährt werden;

»ine Erpedition nach Kandien wird dieser Tage statt-

finden.

Da« am 8. Veeember zu Triest au« Syra einge-
troffene Dampfschiff Kollowrat" bringt Briefe von

dort vom 29., aus Athen vom 28. und au« Alexon-

deien vom 16. November. In Syra war die Nach-

richt «ingetroffen, daß sich die Mannschaft von drei

Türkischen Schiffen, welche nach Beirut zur Verstär-

kung bestimmt war, außerhalb den Dardanellen em-

pörte, zwei Commandanten ermordete und an derKüste
Natolien« landete, wo sie sich im Lande zerstreute.—-
In Athen »ar die Nachricht eingetroffen, daß der Pa-

tikaren - Chef Calanza, gedrängt von den Griechischen

Gränz »Truppen, auf da« Türkische Gebiet flüchten

mußte, und baß demnach sein JnvasionSplan nach
Thessalien gänzlich gescheitert ist. — AuS Alexandrien
wird nichts Neues gemeldet.

Macao, den 4. August.
Wu, der amtführende Richter des Bezirks von

Heangschan, hat eine specielle Proklamation zur Er-

mordung aller Engländer erlassen, die sich in seinem
GerichtSsprengkl betreten ließen. Diese Proclamation

war in Macao angeschlagen, wurde aber von den Por-
tugiesischen Behörden abgenommen, indem diese sag-
ten, sie könnten zwischen den Engländern und ande-

ren Fremden keinen Unterschied machen. Drei En-

ropaer, die nach Lorpa gerudert waren, wurden, aIS

sie umhergingen, von einem Pöbelhaufen überfallen
und mit Steinen geworfen und mußten sich ln das

Boot flüchten. In Kanton sind nur noch sechs Aus-

länder
,

nämlich zwei Amerikaner, zwei Schweizer,
ein Holländer und ein Portugiese. Auch diese haben

von den Hong - Kaufleuten ebenfalls die Anzeige er«

halten, daß sie sich entfernen müßten, weil sie bei der

Aufregung des Volks nicht mehr sicher wären. Die

Engl. Kriegsschiffe "Druid", "Hyacinth", «Colum-

bint" und »Tarne" lirgen noch vor der Mündung
deS KantonflusseS. Da die Portugiesen den Man-

bannen anzeigten, jede Belästigung Britischer Unter-

thancn würde wahrscheinlich zur Besetzung Macao'S

durch die Engländer führen, so hat die Furcht, daß
sie solche Nachbarn erhalten würden, die Chinesen ver-

anlaßt, bi, Versicherung zu geben, eS würde Niemand

belästigt, auch die Aufuhr von Lebensmitteln nicht un-

terdrochcn werden. DeSbalb läßt auch daS Blokade-

Geschwader die innere Passage für Fahrzeuge der Ein-

geborenen zwischen Kanton und Macao frei. Das

Blokade - Geschwader hat schon viele Dschunken ge-
nommen und unter Anderem eine Mandarinen-

Dschunke, die sich nicht fügen wollte, in den Grund
gebohrt. Mehrere Amerikanische Schiffe, die von

Kanton auS in See gehen wollten, wurden angehal-
ten. Der Ehm. Eommissar Lin sucht Freiwillige an-

zuwerben, scheint aber wenig Erfolg zu haben. Man

erwartet jeden Tag, von einem Kampfe in der Bocca

zwischen den Chinesen und dem dortigen Blokade-Ge-

schwader zu hören. Die Chinesen sollen ihre Borde»

reitungen zum Angriff beendigt und 150 Böte oder

Fahrzeuge von verschiedener Größe Kanton verlassen
haben, begleitet von dem »Chesapeak", sonst »Cam-

bridge", jetzt AdmiralS-Schiffe. Man hat nicht gehört,
auS wie viel Mann diese Expedition bestehen soll,
nach der Zahl der Böte muß sie aber 8— 5000 M.

stark seyn. Die Befehle deS Gouverneurs, über die

Bokka hinauszugehen und da die Engländer anzugrei-
fen, sollen höchst peremtorisch lauten; die Chinesen
dürften aber einen warmen Empfang finden. Viele

der Chinesischen Krieger auf dieser Armada sollen

übrigens durch die Hong-Kaufleute auSgehobene Re-

kruten fevn, die, wie es scheint, von dem regelmäßi.



gm Militair ganz abgesondert gehalten werden, so

daß ihre Niederlage den Ruf der Chinesischen Waffen

nicht berührt, denn da sie keine regelmäßigen Truppen

find, wird ihr Unglück nicht nach Peking berichtet

werden, also auch nie in die Geschichte de» Reiche»

der Mitte kommen. Diesen Rekruten ist versprochen

worden, daß, im Falle sie bleiben, ihre Familien 200

Dollar« erhalten sollen, damit diese über den Tod

ibrer Verwandten schweigen.
New-York, den 19. November.

Gen. Harrisen, der neue Präsident der Vereinig-

ten Staaken, ist schon ziemlich bejahrt und kränklich.

Man spcculirt bereit«, wer nach 4 Jahren sein Nach-

folger werden solle, und man nennt in dieser Bezie»

hunq die Herren Clav, Webster nnd den dermaligen

Gesandten in Pari« Hrn. Caß.
Ans der Rhede von Newyork soll nächster Tage

eine prachtvolle Dampf Fregatte, die auf Bestellung
de« Kaiser« von Rußland hier erbaut ist, vom Stapel
laufen. Sie wird an Größe, trefflichem Bau, Ein-

richtung und Schnelligkeit alle in der letzten Zeit von

Engländern gebaute Dampfschiffe übertreffen. Ihre

Maschinen haben 600 Pferdekraft. Da« Schiff
wird auf dem oberen Deck 2 Sech«undncunzig-Pfün-

der, auf dem zweiten Deck 16 Vierundfunfzig - und

Zweiunddreißiq-Pfünder führen und zu jeder vollen

Geschützlage 4 Cir. Pulver brauchen.

Fanny Elsler befindet sich gegenwärtig in Phil-

adelpdia, und sie allein macht volle Häuser. Da« Pu-
blicum scheint in der That in seinem Enthusiasmus

gar nicht zu ermüden.

Todes-Anzeige.

An, 9. 5. M. einschlief nach kurzen Leiden

die verivittwcre Svau Johanna von Schis

mans k >', geb. Schmidt, in einem Alrcr

von 60Jahren. Indem wir solches den Ver-

wandren und freunden der verewigten hier»
mit anzeigen, bitten wir dieselben, derVeslattung
ibrer irdischen Uebcmftc, die am Freitage den

13. December, 12 Uhr mittags, von der St.

Jacob» - Rirche aus stattfinden wird, beizu-

wohnen.
JCic verwandten der verstorbenen.

verwandten und freunden zeigen wir erge.
benft an, daß unser geliebter varer, Tit.-Rarh
Johann Friedrich Rrettzfeidt, in einem

Alter von 46 lahren plötzlich mir lode adge-
gangen ist, und dessen Beerdigung am 14. d.

Ш., mittags 2 Uhr, von feiner Wohnung —

dem frühern Locale des Kaiserlichen Livländi,
fchen Ober-Consistorii — aus statthaben wird.

Die Rinder des verewigten.

LiterärischeAnzeige.
Sehr belehrend ist die in einer dritten verbesserten

Auflage erschienene Schrift:
Vom Wiedenehen nach dem Tode,

oder:

Wobio gelangen wir nach diesem Lebe»? A

Werden wir uns da wiedersehen?

Wie ist da unser Leo« beschaffen?
Gründe für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele

und Betrachtungen über Tod, Unsterblichkeit
und Wiedersehen.

8. br. Preis Kop. S.

Diese von Dr. He ini chen herausgegebene Schrift

giebt über obige Fragen belehrende Aufschlüsse, -4-,

führt die Beweisgründe eines bessern DnsepnS, — eineS

Forllebens nach dem Tode an, und so ist daS Buch
Frohen zur Belehrung und Trauernden zur Tröstung
zu empfehlen.

Vorrälhig in Edm. Gotfchel'S Buchhandl.
in Riga und Mitau. .

Musikern und Dilettanten empfehlen wir die wohl-

feilsten
Blatter für Musik und Literatur

in 52 Nummern,
das Quartal zu nur 374 Kop. S. Die Charakter-
bilder großer Virtuosen und Dichter zeichnen dieses
Blatt au«. Nr. I. Böhuer undGöthe. 2.Aev-

erbeer. 3. Paganini. 4. LiSzt, und außer-

dem birtet eine jede Nummer eine Fülle von musika-

lischen und anderen Neuigkeiten und Kritiken. Zlle

Buch- undMusikhandlungen nehmen Bestelluoqen an.

m Riga und Mj lau E. Götschel'« Buchhandl.
Schubertb A Co.,

tu Hamburg und Leipzig, x

Musikalien-Anzeige.

Bei J. Dcuhner in К iß a sind die be-

liebten vom Schmidtscheu Musik-Chor ans

öffentlichen und Privat-Ballen execulirteo

Rutscher für Pianoforte *u den beigefügten
wohlfeilen Preisen r.u haben:

Schmetterlings-Galopp . . 20 JL«p* f**

Rosenthal-Galopp .... 20 —

CaslagneMen-Galopp ...
20 —

Mailänder Krönungs-Galopp 30 —-

Bekanntmachungen.

ES wird hiermit zur Wissenschaft der Intet»

effenten gebracht, daß nunmehr nach stattgefun-
dener DiStribution die Quoten fKr Wittwen und

Fräulein« auS dem Lwlandifchen Adel bei tu

Magmfieenj dem Livländifchen Herrn Gentfal»

Superintendenten von Klot, diejenigen fürPre-

diger-Wittwen und Waisen und HauS.Arine aber

am Zreitage tn jed<r Woche im Sttzungs-kocan



des Livländlschen Evangelisä, -Lutherischen Pro«

vmzial-EonsistoriumS in Empfang zu nehmen sind.

Riga-Schloß, den 2. December 1840.

Secr. Fliedner. 2

Einem geehrten Publicum zeige ich hiermit

an, daß ich mich hieselbst aIS praktischer Arzt

niedergelassen habe und täglich von 8 dtS 10 Uhr
MorgenS und von Ä bis S Uhr Nachmittags in

meiner Wohnung, im Hause der Wittwe Froloff
in der MoSkaufchen Vorstadt, anzutreffen bin.

Dr. Nacdm arm.

Снмъ сообщаю почтенной публи&Ъ, что

я для производства врачебной практики по-

селялся въ семь городЬ и что я бываю дома

ежедневно отъ 8 до 10 утрп и отъ 3 до 5 по

полудив; жительство имЪю наМосковскомъ

форттятв въ домв вдовы Фроловой.
Докторь Николай Нахмаиъ.

Die jenseits der Düna auf ThornSberg an

der alten Mitauschen Straße belegenen, zum Nach-

laß des weil. Rigaschen Kaufmanns Hrn. Io-

Harm Heinrich Still ig er gehörigen Immobi-
lien: n. der sub $ß 6 bei der Polizei verzeichnete

Heuschlag von 296 an Flächeninhalt;
b. daS sub № 49 bei der Polize« und Л? 666 bei

der vorstädtschen Brandkasse verzeichnete Wohn-

hauS sammt Nebengebauden, Gründen, Wiesen

und Feldern, an Flächeninhalt betragend 2876

ilZßuthen; с. daS sub №52 bei der Polize, und

JV? 1114 bei der vorftadtschen Brandkasse ver-

zeichnete Wohnhaus sammt AppertincnNen, an

Flächeninhalt betrügend il3QRntl>en, mit dazu

gehöriger Schenke, Bude und

dem vorhandenen Waarenlager, und d. daS sub
ji£ HZ bei der Polizei verzeichnete Wohnhaus

sammt Appcrtinenlien mit Bauerneinfahrt und

Schenkerei, werden sowohl in einzelnen Theilen
als auch zusammen zur Vermietung oder zum

Borkauf ouS freier Hand auSacboten. Nähere

Auskünfte hierüber ertheilt der Hofgerichts-Archi-
varReyher, wohnhaft im eigenen Hause neben

der Tamoschna. 2

Motto. Dir vrätßcbt Mann v,rft>rttbt nur,

w«e er u.wtcn kann.

Auf meiner Geschäftsreise nach St. Peters-

burg will ich hier die durch Studien und prak-

tische Erfahrungen mir erworbenen Kenntnisse
in der Fabrikation von einfachen und doppelten

Liqueuren und Rum auf «ine neue ganz ein-

fache und billige Art und daS Reinigen des

SptriruS vom Fuselöl den hierauf Reflect»rcnden

gegen ein civileS Honorar mittheilen. Auch kaun

»ei mir daS Waschen der Tbcher, Kleider, Bän-

der к. in Wolle, halb und ganz Seide, Blonden

und AchnlicheS auf die jetzt inBerlin gebräuch-
siche vollkommenste und vorzüglichste Art, und

auch daS Steifen derHerren-HalSkragen undVor-

Hemden mit roher und gekochter Starte, daß sie

nicht hart sind und doch steif bleiben, erlernt wer-

den. — Sollte leniand mit disponiblen Fonds
geneigt seyn, als Compagnon zur Begründung
einer Parfümerie-Fabrit oder Eommandtte beizu-
treten, so erbittet sich ein Näheres

der Hof-Parfümeur Walcter,
aus Berlin,

z. Z. im Porischen Hause neben der

Sreucrvcrwaltung.
Da ich von dem Sattler und Wagenbauer

Bisch off ш Riga im Jakire 1839 eine neu ge-
baute viersitzlge feste Kutsche, wie auch eine vier-

sitzige Kalesche mit allen Re'seapparate» gekauft,
und damit, sehr schwer bepackt, meine große Ncisc
in nicht besonderer JahreSzeit und bei sehr schlech-
ten Wegen zurückgelegt habe; so sehe ich mich

veranlaßt dem Wagenbauer Bi sch off hiedurch

öffentlich meinen aufrichtigen Dank zu sagen, da

auf meiner großen Neise nach Volhynien meine

Wagen auch nicht der geringsten Reparatur be-

durften. Graf K r a fi cf i. 2

Ergebenste Anzeige.
Die Kunsthandlung in Llavt'London Лl l2

beehrt sich hierdurch bekannt zu machen, Vaß sie

zum bevo» stchendeii WechnachlSfestc eine Aus-

wähl geschmactvollcr Gegnsiande, welche sich
für Kinder wie Erwachsene zu Geschenken eig-
nen, aufgestellt hat. und bittet ein geehrtes Pu-

blicum um zahlreiche« Besuch, mit dem Berner«

ken, daß von heute an.der Eintritts-Preis von

15 Kop. S.-Mze. aufgehoben ist.
Die Stahlwaarcn-Handlung von Alex. T.

Thieß junior in der Kaltstraße empfiehlt sich
Mit einer reichen Auswahl Englischer und Hol-
ländischer HandwerkSgeräthschafteii, Tischmessern,
Scheeren, Federmessern, Schlachter- undKorken-

Messern, Goldborten und Verzierungen,

Bilderbogen und Lithographien,, wie

auch Kinder- und Gesellschaftsspielen,

feinen Reißzeugen mit Instrumenten von Argen-
tan, Puppenlarven, Korkenziehern, Meerscbwam-

men, Englischen Näh-, Perl-, Woll-, Stopf-
und Stricknadeln und anderen Waaren.

Ein elegant modernes Taufzeug ist billig zu

vermiethen in dergroßen KouigSstraße im Lutzschen
Hause bei Mathilde Petersen.

Haarlocken, Scheitel, Flechten und Perücken
sind zu billigen Preisen zu haben in der Steg-
straße № 272, parterre. 1

Mit frischen Konigs-I'flaurnen in Kist-

eheu von circa 11 Pfund netto, so wie mit

besten Katharinen-Pflaumen empfiehlt sich

Wra. Wohlberg. 1



Da die Gesellschaft der Euphonie beschlossen

hat, die Oekonomie für dieselbe unter den jetzt

festgestellten Bedingungen vom 1. April künfti-

gen JahreS ab zu vergeben; so werden alle Die-

jenigen, die solche zu übernehmen wünschen, hier-
durch aufgefordert, sich mit den desfallS erfor-

derllchen Zeugnissen bei dem Vorsteher der Ge-

sellschaft, Hofgerichts-Archivar Reyher, wohn-
haft im eigenen Hause neben der Tamvschna,
zu melden. 2

Acht goldene mit Granaten, Türkisen und

echten Perlen nach dem neuesten Geschmacke ge-

arbeitet? Ohrgehänge, Ringe und Brochen, auch

dergleichen vergoldete Gegenstände, verschiedene
mit Gold gestickte Taschenbücher, Schwamm-
täschchen, CtuiS, CrayonS und dergl. Sachen,
welche sich zu Geschenken eignen, ferner einen

großen Englischen Teppich, verkauft zu sehr bil-

(igen Preisen D. Salemann,
in der großen Sandgasse im ehemaligen

Buchhändler Hartmannschen Hause, ö

Es werden ein oder auch ein Paar große,
starke Fahrpferde von Fuchsfarbe zu Kauf ge-
sucht. Die darauf Reflectirenden belieben sich

deSfallS im Joseph i schen Hause in der kleinen

Schloßstraße, parterre, zu melden. 1

Frische Katharinen -Pflaumen erhielt

E. Klatzo. 1

Malaga-Trauben-Rosinen in ganzen und

halben Kisten, Spanische Feigen inKörben«
wie auch Valencia-Mandeln inFässern, wer-

den zu billigen Preisen verkauft im Comptoir
von R. E. Roepenact. 1

So eben angekommener frischer, wenig ge-
salzener Kaviar, frische Wallnüsse, getrocknete
Himbeeren und Schwarzbeeren sind zu haben im

Fruchtkeller unter der Seezenschen Apotheke an

der Kaufstraße bei I.G.Borod in. I

Frische Revaler Killoströmlinge erhielt

dieser Tage Eduard Klatzo.

So eben erhaltene Killostrdmlmge, gelbe
Butter undKatharinen-Pflaumen verkauft billigst

?). H.Holm,
e in derSbnder-

straße biS jumTheater ist ein Reif von gefaßten
Granaten als Armband verloren gegangen. —

Der Finder wird ersucht, denselben gegen eine

angemessene Belohnung im Comptoir der Herren
Joh. Auch. Rücker Sc Co. einzuliefern.

Angekommene Fremde.
Die Herren: Tit.-Rath GerzvnSky, von Mitau,

H. E. v. Korff, von Baldohn, log. j. London; dim.

Gen.-Major v. Kahlen, KreiSdep. v. Kahlen, aus

Livland, log. im Ptb. Hotel; Secr. Bosse, au« Liv-

land, log. bei Rautenberg; vr. Vegesack, au« Liv-

land, l. beim Hrn. Rathsherrn v. Kroeger; Sornet

H. v. Vegesack, von Warschau, log. beim Hrn. Land-

ratb O. v. Vegesack.

Folgend« Perwnen sind aelonnen von hier zu reisen,

und machen solche«, auch wohin sie |u reisen Otten-
sen, hiermit in der Absicht bekannt, daß sich Dieje-

nigen, die von ihnen zu fordern habensollten, »«lata

binnen drei Tagen in Eine« Hochedlen und Hoch«
weilen Rath« Äaniki melden mdaen

Dr. Joseph LoeliuS Boltri, Musikdirector August
Padst, Schönfärber August Suppek, Z

Klempnergesell Joseph Schaber, Schlossergesell Carl

Gottlieb Frey, Johann Goltlieb Siebert, Hand-
lungs-Eommi« Wilhelm Anton Biben, 2

Sonditorgehilfe Moritz Münch, Schuhmachermei-

ster Johann Andrea» Warna«, l

nach dem Auslande.

Natalia Stepanowa Antratona, Eonditorgehilfe

Alexander Wassiljew Jeliugin, Elisabeth Schütz. Pe.

ter Carl Bressau, Amalie HalbSguth, Wittwe Zlfimja

Iwanowa Alexejewa, Semen Warlamow Po«nakow,

Pra«kowja Grigorjewa Rapowa, Jatow Michailow,

Grigorjewna Buchalenkow, Marja Kirilow, erblicher

Ehrenbürger Heinrich Gustav Woldemar Schoepff,
Ebräee Schliem Dawidowitz SlioSberg,

nach Rußland.

Meteorologische Beobachtungen in Riga.

Ist zu druck,» erlaubt. Im Namen de« General.GoüvernementSvon Liv'l Ehst, u. Kurland, vr. s. E.Nopiersky.
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Empfehlungswerthe Werke,

welche

sich vorzuglich z« Weihnachtsgeschenken eignen,
und — nebst vielen andern — in den Buchhandlungen

;_o'«Üfamsfty \рЭ, £ пУЪи # Hwili .«ialtzt»Mb«ch)v'7'tzs. 71t im>ri ?|ut£umt/gt* «r\*?

Edmund <*ötscliel
in Riga und Mitau

um die beigefetzten Preise ju haben sind.

(bot о ее1 sämmtliche Werke, m4OBanden. Vollständige neugeordnete Ausgabe. Ist? Lieferung, oder

Itter bis iSter Band - -- -- -- -- -- -- -- -- S.Rbl. 2. 25Kop.
Sämmtliche 40Bände kosten im Subftriptions-Preise -------- — 18.

Gallerte vonKunstblättern hiezu, Nachzeichnungen von W. Kaulbach und seinen Schülern,
in Stahl gestochen, Iste Lieferung - -- -- -- -- -- -- -- -- 47jKop.

Hiervon erscheinen 8 Lieferungen; der Preis des Ganjen ------ S.Rbl. 3. 80 —

Göthe's poetische und prosaische Werke. Pracht-Ausgabe in 2Bänden, mit Stahlstichen,
elegant gebunden ------------------- S.Rbl. 18.

Schillers sämmtliche Werke. Taschen-Ausgabe in 12 Bänden ----- — 4*

Dieselben mit 19Stahlstichen ---------------- — 5. 70Kop.
Supplement dazu (Schillers Briefe an den Freiherrn v. Dalberg und Demetrius. Ein

Trauerspiel). Nach demhmtcrl-slru«.. des Diil^^-^^liü^ v-Maltitz - 25Kop.
—

— Schillers Leben in 3 Büchern, von G. Schwads ------- S.Rbl. 1. 50 —

— —
— — von Dr. H. Düring -------------- 30 —

— — — Gedichte, erlamert von H. Viehoff. 2 Bände ------- 80 —

Zlopstock's sämmtliche Werke in 9 Bänden. (Schiller-Ausgabe) ----- S.Rbl.3. 35 —

Dieselben in einem Bande - - * J,' ------------- — 3. 95 —

Ergänzungen dazu durch Biographie, Briefwechsel und verschiedene Beiträge, 6 Theile — 1. 50 —

Körners sämmtliche Werke. Taschen-Ausgabe in 4 Bänden - -- -- - —- 3. so —

Dieselben in einem Bande - -- -- -- -- -- -- -- -- - — 3. 50 —

Lefsing's sämmtliche Schriften. Neue rechtmäßige Ausgabe, 13 Bände, gr. 8. - — 19. S0—

Seume'6 sämmtllche Werte tn 8 Bänden. (Schiller-Ausgabe) - ------ — 3/374—
Thümmel'S sämmtliche Werke in 8 Bänden. (Schiller-Ausgabe) - - - -

Hauffs, W., sämmtliche Werke mit des Dichters Leben, von G. Schwab, sBände.

Subscriptkons-Preis ----- - - - - * » гтгу-t-..
. .....

Späterer Laden-Preis - -- -- -- -- -- -- -- -- - — 3. 75 —

Kotzebue's sämmtliche Werke. Taschen-Ausgabe in 44 Bänden - -- -- - — 16. 25 —

3schotte's ausgewählte Novellen und Dichtungen, 16 Theile. 8. ----- - — 5. 35 —

sämmtliche Gedichte. Bollständig in 5 Bänden. Taschen-Ausgabe. .H. 3.25 —

Rüctert, Fr., gesammelte Gedichte. 6 Bände - -- -- -- -- -- — 13. 50 —

Eberhard, 51.©., Harmchen und die Küchlein. 7teAufi., mit 10Bildern, von Otto

Speckter - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - — 1. 35 —

Tiedge, C. A., Urania. Neue wohlfeile Ausgabe - -- -- -- -- -- -- 35 —

Schneeglöckchen. Deutsche Lieder aus den Ostsee-Provinzen. Gesammelt und her-
ausgegeben von A. Tideböhl und W. Schwartz. Herabgesetzter Preis ------ 50 —

Coopers ausgewHlte Romane. Aus dem Engl. 10 Bände, gr. 8. - - - S.Rbl. 11. 25Kop.
ShakespeareS sämmtliche dramatische Werke. In neuen Uebersetzungen. Ausgabe

in i Bande, mit 12 Pracht-Stahlstichen. Elegant gebunden ----- —> 4. 50 —

Dieselben übersetzt von A. W. v. Schlegel und L. Tieck. 12Bände. Pränum.-Preis — 4. 50 —

(Der 4te bis 6te Band sind noch nicht erschienen.)



Calderon's Schauspiele, übersetzt von I.D.Gries. 7Bde. Mit Calderon's Bildniß. S.Rbl. 3.92z50p.
Cervantes Romane und Novellen, aus demSpan. I—6ter Dd. Don Quirotte. —3.

—— Der sinnreiche Junker Don Quirotte von la Mancha. Pracht-Ausgabe
in 2 Banden, mit vielen 100Holzschnitten. -------- —9.дл _

Tegner, E., sämmtliche Gedichte. Aus dem Schweb, von G. Mohnike. 3 Bände. —3.

(Daraus sind einzeln zu haben: Frithjofssage lßbl. Die Nachtmahlskinder 17|Kop.c.)
Moore, Th., poetische Werke, deutsch v. Th. Oelckers. 4 Bde. Mit Moore S Bildniß. S.Rbl. 2. 30 -

Hogarth's Zeichnungen, nach den Originalen in Stahl gestochen. Mit der vollstän-
digen Erklärung derselben von G. C. Lichtenberg. I—l9tes Heft. - - - - —7. 12$—

Boz (Verfasser der Pickwicker), Leben und Abentheuer des Nicolaus Nickleby. Aus dem

Engl, von Hermes. 7 Theile. Mit Federzeichnungen nach Phiz. Gebunden - - —7.75 -

Das malerische und romantische Deutschland, in lOSecrionen, mit 380 Stahlstichen:
Iste Section: Die sächs. Schweiz, von I. Sporschil. Mit 30 Stahlstichen. - S.Rbl. 3. 755ep.
2te — Schwaben, von G. Schwab. Mit 30 Stahlstichen. - - - - - — 3. 75 —

3te — Thüringen, von L. Bechstein. Mit 30 Stahlstichen. ------ 3. 75 -

4te — Der Harz, von W. Blumenhagen Mit 30 Stahlstichen. - --—3. 75 —

ste — Die Donau, von Ed. Duller. Mit 60 Stahlstichen. ----- 7. 50 -

6te — Die Rheinländer, von K. Simrock. Mit 60 Stahlstichen. - - -—7.50 »-

7te — Franken, von G. v. Heeringen. Mit 30 Stahlstichen. ----- 3. 75 —

Die Pracht bibel, Karlsruher, mit 24 Stahlstichen. Elegant gebunden - -- -- 5. 50 —

Illustrationen zu Uhland's Gedichten, in 36Umrissen, von I. Nisle. - - - — 5. 25 —

Die klassischen Stellen der Schweiz und deren Hauptorte, in Original-Ansichten dar-

gestellt. Mit Erläuterungen von H. Zschokke (mit 84 Stahlstichen), gebunden - — 11.

DaS Hauslerikon. Vollständiges Handbuch praktischer Lebenskenntnisse für alleStä-
nde. 8 Bände. -------------------- S.Rbl. 13. 50Kov.

Fürst, Anna, Marianne Strüf. Ein wirthschaftliches Haus- und Lesebuch für Frauen
Und Töchter jeden o Th-il- 1 S£«»w—> --•»—?—-—*~ * - - - — 1. 70 —

Campe, I. H., sämmtliche Kinder- und Jugendschöffen. 4te Gesammt-Ausgabe letz-
ter Hand. 39 Bände mit Kupfern und Karten. - - - - - - - - - - — 13. 50 —

Kaller, I.E., neuer Orbis pictoe für die Jugend, oder Schauplatz der Natur, der

Kunst und des Menschenlebens, in 322 lithographirten Abbildungen, mit genauer

Erklärung in deutscher, latein., franzöf. und engl. Sprache. -------->3.35 —

Müller, F., Erheiterungen für die Jugend. Bestehend in kurzen Erzählungen, Fa-
beln, Räthseln, Charaden, Logogryphen ic, in Beispielen von Einfalt, Unklngheit,
Thorheit к. Geheftet 60 Kop. S., cartonirt - -- -- -- -- -- -- 75 Kop.

M., Geschichte des vaterländischen Krieges im Jahre 1812. Auf Aller-

höchsten Befehl verfaßt. Aus dem Russischen übersetzt von C. R. Goldhammer.
1r und 2r Bd. Pränumerations-Preis für alle 4 Bünde mit vielen Plänen, S.Rbl. 7.

Mit dem I.Jan. 1841 tritt der Laden-Preis von 9 Rbl.S. ein.

Merkel, vr.G., Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben, ir u. 2r Bd. S.Rbl. 4.

Kritische Antiken. Ein Beitrag zur Literatur-Geschichte Deutschlands. - - - � 35Äop.

Skizzen aus meinem Erinnerungsbuche. Neue Ausgabe. ----- S.Rbl. 2. 3ü -

_

Der Druck wird gestattet.
Riga, am 4.December 1840. vr. es, E. NapierSky, Genfer.
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